2012 – ein neues Zeitalter,
eine Neue Erde entsteht!

(Haben Sie Interesse in Bezug auf
Vorträge/Seminare zum Thema, dann
nehmen Sie bitte Kontakt mit mir
auf.)

Über das Jahr 2012 werden viele falsche
Informationen und vor allem viel Angst verbreitet.

Was sicher ist und auch von Wissenschaftlern, wie u.a. Dieter Broers,
nachgewiesen wird, so erlebt die Erde kontinuierlich eine Anhebung der
Schwingungsfrequenz, das Erdmagnetfeld schwächt sich immer mehr ab und die
Pole verschieben sich.
Das Ergebnis wird ein Bewusstseinssprung sein, eine Transformation eines
jeden Menschen in eine höhere Ebene des Seins.
Das kollektive Bewusstsein der Erde und alles, was auf ihr existiert, wird auf eine
höhere Ebene des Bewusstsein angehoben.

Angekündigt wurden diese Veränderungen bereits sehr lange von vielen indigenen
Völkern, so den Hopi-Indianern oder vom Volk der Mayas.

Wegbereiter sind u.a. eine derzeit starke Sonnenaktivität mit fast täglich
stattfinden- den Sonneneruptionen, verbunden mit starken
Sonnenwinden/Magnetstürmen und dem Ausstoß von großen Mengen an Plasma
und entsprechenden Schwankungen im Erdmagnetfeld.

Biologische Systeme, wie wir Menschen, reagieren sehr stark auf diese
Veränderungen. So ist an diesen Tagen die Unfallbereitschaft höher, ebenso das
Auftreten von Herzinfarkten, Schlafstörungen, Unruhezuständen, Gereiztheit,
Einweisungen in psychiatrische Einrichtungen u.s.w.

Die Erkrankungen im psychischen Bereich steigen nachweislich ständig an und es
ist wichtig, den Menschen zu vermitteln, wo der Hintergrund dafür liegt.

Unsere DNA wird wieder vervollständigt und auf Zellebene wird alles neu
ausgerichtet, um die höheren Frequenzen aufnehmen/aushalten zu können. Das ist
für unsere Körper eine große Anstrengung und Herausforderung.

„Es ist absolut möglich, dass jenseits der Wahrnehmung unserer Sinne

ungeahnte Welten verborgen sind.“(Albert Einstein)

Auf globaler Ebene finden wir so auch alles, was gerade im Umbruch ist:

Tornados Vulkanausbrüche
Überschwemmungen Erdbeben
Ölkatastrophen Bankrotte Staaten/Zusammenbruch der Finanzen
Revolutionen und Aufstände der nach Freiheit strebenden Völker...
Diese Veränderungen werden sich in nächster Zeit noch stark beschleunigen und
zunehmen.
Alles, was bisher „verdeckt“ wurde, wird immer mehr an die Öffentlichkeit
kommen. Alles, was erstarrt, fest gefahren ist, kommt in Bewegung.
Die Wahrnehmung der Zeit beschleunigt sich bis zur Aufhebung, wo alles nur noch
im „Jetzt“ geschieht...
Dies alles ist ein „Aufwachungsprozess“ der Menschheit in unser wirkliches Sein.

Damit hat auch Krankheit eine völlig andere Bedeutung, einen anderen
Hintergrund!

Wir sind selbst Teil dieser Veränderungen und alt hergebrachtes funktioniert nicht
mehr (das betrifft auch die Medizin/Medikamente-wir sind ein biologisches System
und keine Chemiefabrik!).

Unser Universum ist nach Gesetzen und einem Ordnungsprinzip aufgebaut und
alles, was diesem Ordnungsprinzip nicht mehr gerecht wird, bricht zusammen.
So unterliegen auch wir Menschen dieser Transformation, wobei alles einer
Prüfung unterzogen, auf Richtigkeit, auf Ehrlichkeit...hinterfragt und geprüft wird.
Das betrifft uns als Individium, ebenso wie Partnerschaften, Kinder, Firmen, die
gesamte Wirtschaft, das Finanzsystem – unsere gesamte Lebensweise, sowie den
Umgang miteinander.

Viele Menschen haben große Angst, weil sie die Entwicklung nicht verstehen. Die
bisherigen Sicherheiten brechen immer mehr weg und niemand weiß, wie es
wirklich weiter geht. Die alten Konzepte helfen uns nicht mehr die neuen
Herausforderungen zu bewältigen. Wir brauchen neue Ideen, Menschen mit
Visionen mit dem Mut, auch bisher fremd erscheinende Wege zu gehen – auch
gegen Widerstand.

Noch weiß niemand, wie das Neue Zeitalter wirklich aussehen wird. Wir Menschen
gestalten es mit, indem wir uns auf unsere in uns schlummernden Fähigkeiten
besinnen müssen – auf unsere eigentliche Lebensaufgabe.
Wir erleben gerade bei vielen Menschen eine Sinn-Krise!

Je mehr wir uns Innen verschließen, um so heftiger wird uns das Außen unsere
unerlösten Dinge spiegeln – Entsprechend dem kosmischen Gesetz „Wie Innen, so
Außen.“
Wenn Sie still werden, wo sind Ihre Gedanken, wohin richtet sich Ihre
Aufmerksam- keit? Genau diese Gedanken sind es, die Ihr Leben steuern, denn
Energie folgt der Aufmerksamkeit.

Hier sind viele unserer heutigen Krankheiten einzuordnen!

Das gesamte Universum ist auf Liebe aufgebaut und das wird die Grundlage dieser
neuen Erde sein.
Das bedeutet, unsere eigene Haltung zum Leben, zu den Veränderungen
entsprechend einzunehmen und damit mit zu fließen.

Wenn Sie in die Stille gehen-wo spüren Sie Veränderungen in Ihrem Leben?
Fragen Sie sich einmal, warum Sie hier – und gerade Jetzt hier auf der Erde sind.
Was ist Ihre Aufgabe, die Sie hier haben?

Die vor uns stehende Bewusstseinsentwicklung ruft uns auf wirklich erwachsen
zu werden, aufzuwachen, Verantwortung für unser Tun und die Gestaltung des
Lebens zu übernehmen und um uns der Herkunft als göttliches Wesen und unserer
Schöpferkraft zu erinnern!

Wir sind selbst Schöpfer unserer Realität!

Was schöpfen Sie jeden Tag?

„Du bist dort, wo Deine Gedanken sind. Sieh zu, dass Deine Gedanken da sind,

da,wo Du sein möchtest!“

(Rabbi Nachman von Bratzlaw)

Übernehmen wir wieder die Verantwortung für alles, was wir uns im Leben
erschaf- fen haben!
Machen Sie Frieden mit sich und anderen Menschen, sagen Sie JA zum Leben und
richten Sie sich positiv aus.

Das erfordert ebenso einen liebevollen Umgang mit sich selbst, Ruhezeiten zu
finden, nach Innen zu gehen, auf unsere Intuition/Innere Stimme zu hören, die uns
den Weg weisen kann.

Wir haben eine sehr lange Zeit mit dem Kopf/dem Verstand ge(über)lebt, der das
Sagen hatte. Heute ist es wichtig wieder zu fühlen, Gefühle zu leben - vom Kopf
ins Herz zu gehen.

Viele Kinder, die in den letzten Jahren geboren wurden, bringen die Werte und das
Wissen der Neuen Zeit schon mit. Damit verhalten sie sich oft auch anders, als es
sich die Eltern oder die Lehrer in der Schule vorstellen. Hier gilt es zu vermitteln,
warum diese Kinder anders reagieren, als von ihnen erwartet wird. Es geht um
Verständnis, nicht um Schuld oder falsches Verhalten.

Die Welt steuert auf einen noch nie da gewesenen Wandel zu, den wir mit Freude
gehen können.

Dazu gehört ebenso Achtung vor jedem Leben, ganz gleich, ob Mensch, Tier oder
Pflanzen.
Wir haben unsere Zukunft selbst in der Hand, was heißt, die Wahl zwischen immer
mehr Einschränkungen, Kontrolle, gegen alles Leben zu agieren oder ein Leben in
Freiheit und Selbstbestimmung.

http://www.bewusstseinsentwicklung.com/products/de/Buch/Aufbruch-ins-Goldene-Zeitalter.html

